
Errichtung eines Bildstockes und Einweihung mit Bergmesse am
Samstag, 10. September 2022, um 10:00 Uhr am Nocksteingipfel.

Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Servus Unterstützer
danke, dass Du mit uns für die Erdverkabelung der 380kV Salzburgleitung
gekämpft hast, um unseren Lebensraum und unser Landschaftsbild schön zu
erhalten. Danke für Deine Zeit und Energie und danke, dass Du Dich bei und mit
Fairkabeln engagiert hast!

Die zahlreichen und stets konstruktiven Aktionen, welche unter Beteiligung so
vieler Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den vergangenen 20 Jahren durchgeführt
wurden und die im Jahr 2020 mit Fairkabeln ihren Höhepunkt fanden, konnten die
zukunftsvergessenen Regierungspolitiker:innen in den Salzburger
Landregierung(en) und Bundesregierung(en) bekanntlich nicht beeindrucken.

Als von uns gewählte Vertreter sollten sie unsere Anliegen vertreten, doch es kam
anders; Die Interessen der eigenen Landesbevölkerung wurden ignoriert und
stattdessen jene der Stromkonzerne (Verbund AG und Salzburg AG) bevorzugt.
 Wohl deshalb, weil diese zu etwa 80% direkt und indirekt im Besitz der Republik
stehen und mit ihren Dividenden die Budgets der Landes- und Bundesregierungen
„auffetten“.

Wie dem auch sei, im Zuge unserer vielen Kampagnen entstanden
Bekanntschaften und Freundschaften, es wuchs ein Zusammengehörigkeitsgefühl
und eine Verbundenheit im Wissen, für eine wirklich gute Sache mit
angemessenen Mitteln zu kämpfen. Denken wir an die erste Großdemonstration in
der Stadt Salzburg, am 29. Mai 2020, als über 1.100 Menschen für das Erdkabel auf
die Straße gingen. Oder an den „Menschenring um den Nockstein“, unsere Auftritte
anlässlich der Festspieleröffnung in Salzburg und unseren „Marsch auf Wien“.
Unsere Solidarität war sichtbar, hörbar und spürbar und sie war ansteckend.

Die Errichtung und Einweihung eines Bildstockes am Nocksteingipfel, nicht fern
von der Stelle, wo schon bald die Freileitung über den Nocksteingrat gespannt sein
wird, soll zweierlei sein: Ein Ort der Erinnerung und ein Mahnmal.

Erinnern soll die Gedenkstelle an die positive Energie von uns 13.000
Fairkablerinnen und Fairkablern und an unseren Zusammenhalt. Auch an die vielen
Stunden, das große Engagement und an die leider enttäuschte Hoffnung auf eine
positive Wendung. Schließlich verband uns alle der Wunsch und das Ziel, unsere
Natur, unser Landschaftsbild und unseren Lebensraum schön und sicher zu
erhalten -für uns selbst und für die zukünftigen Generationen. Erinnert werden soll
auch an den Geist der Fairkabler-Gemeinde, welche in so kurzer Zeit so viele
Unterstützer:innen für die gute Sache gewinnen konnte.

Ein Mahnmal soll der Bildstock sein für die Mutlosigkeit und
Verantwortungslosigkeit unserer Regierungspolitiker: Landeshauptmann und -frau,
Landesrät:innen, Minister:innen und Bundeskanzler. Insbesondere an jene
Politiker:innen der jüngsten Salzburger Landesregierungen, deren Aufgabe es wäre,
die Interessen der Salzburgerinnen und Salzburger gegenüber der Bundespolitik zu
vertreten und die bei dieser Aufgabe kläglich versagt haben.

Nicht zuletzt soll das gemeinsame Errichten und die Einweihungsfeier des
Bildstockes ein würdiger Schlussstein der Fairkabeln-Kampagne sein, welche im
Oktober 2020 mit dem VfGH-Urteil so unerwartet enden musste. Mit dem
Leitungsbau müssen wir uns wohl oder übel abfinden und unseren Frieden
machen. Doch mit dem Verhalten der verantwortlichen Politiker:innen nicht! Dafür
gibt es Wahlen, wo wir zeigen können und auch müssen, dass wir als Wahlvolk
nicht gar so vergesslich sind und,dass es sich nicht lohnen darf, gegen die eigenen
Wähler zu agieren.

 

Unterstützer, bitte notiere Dir den 10. September 2022 und sei mit Familie,
Freunden und Bekannten um 10:00 Uhr auf den Nocksteingipfel. Lass uns
gemeinsam des langen Kampfes gedenken und den Bildstock im Rahmen einer
Bergmesse einweihen. Im Anschluss laden wir ab etwa 13:00 Uhr in den
Gastgarten Riedlwirt in Koppl (zu Fuß vom Nockstein erreichbar). Bei Getränken
und Gegrilltem werden wir Bilanz ziehen und die Genese der Salzburgleitung sowie
die daraus gewonnenen Lehren besprechen.

Wenn Du Zeit und Lust hast, dann kannst Du uns gerne bei der Errichtung des
Bildstockes unterstützen. Wir sind auf der Suche nach Freiwilligen, die beim
Aufbauen mithelfen. Voraussichtlicher Termin ist Freitag, 12. August 2022 ab
13:00 Uhr. Bitte melde dich hierzu per Email an info@fairkabeln.at – vielen Dank
im Voraus!

Wir freuen uns sehr auf diese – vorläufig letzte - Fairkabeln-Aktion; und noch mehr,
wenn wir Dich, Unterstützer dabei begrüßen dürfen. Hilf uns bitte beim Einladen
und sende diese Mail weiter.

Wir freuen uns, Dich schon bald zu sehen und wünschen Dir bis dahin noch einen
schönen Sommer,

Deine Fairkabler

Vergangene Newsletter zum nachlesen

Unterstütze das Erdkabel mit deiner Unterschrift

Was die Fairkabler erreichen wollen

Spenden (Fairkabeln Flachgau/Salzburg-Stadt)

Spenden (Fairkabeln Almtal-Kremstal)

Spenden (Fairkabeln Mühlviertel)

WIR SIND EIN VEREIN – OHNE POLITISCHE COLEUR!

Der EHRENAMTLICH in unzähligen Stunden, mit enormen Einsatz und Energie, wöchentlich
gegen die Errichtung von Hochspannungs-Freileitungen und für eine Erdverkabelung kämpft!

Das werden wir auch schaffen – und zwar gemeinsam, wenn wir viele sind! Gebt uns euer
Vertrauen mit eurem Eintrag bei uns, damit wir den Weg zur Erdleitung weitergehen, für uns

selbst, für unsere Kinder, für ALLE. Tragt euch bitte einfach ein, es ist kostenlos, keine
Verpflichtungen.

 

Unsere Adresse ist: 
info@fairkabeln.at

 

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können

Sie sich hier abmelden.
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